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Mehrgruppenvergleiche

in Strukturgleichungsmodellen

1 Anwendung

Üblicherweise analysiert man ein Strukturgleichungsmodell an den Daten einer einzigen

Stichprobe. Prüft man das gleiche Modell an einer zweiten Stichprobe nochmals, so wären

die beiden Analysen unabhängig voneinander: Es gäbe keine Beziehung zwischen den

Ergebnissen in beiden Stichproben.

Dagegen wird bei einem Mehrgruppenvergleich (multi-group analysis/multi-sample

analysis) ein Strukturgleichungsmodell simultan an den Daten mehrerer Stichproben ana-

lysiert (bzw. an verschiedenen Subgruppen einer Stichprobe). Auf diese Weise kann man

prüfen, ob

• das Modell in allen einzelnen Gruppen zu den Daten passt, und falls ja,

• ob es Unterschiede zwischen den Gruppen gibt in Bezug auf die Parameter des

Modells.

Solche Mehrgruppenvergleiche verwendet man praktisch meist für zwei Arten von Frage-

stellungen. Die zweite baut dabei auf der ersten auf:

1. Prüfung von Messinvarianz: Sind Messungen zwischen verschiedenen Popula-

tionen vergleichbar? Messen z. B. die Items eines Tests ein Merkmal bei Personen

unterschiedlicher Bildung gleich, so kann man Unterschiede in den Messwerten sinn-

voll als Unterschiede in der Ausprägung des Konstrukts interpretieren. Gibt es

dagegen Unterschiede in der Qualität der Messung zwischen den Personengruppen

(Differential Item Functioning, DIF), wären Vergleiche der Messwerte zwischen den

Gruppen nicht aussagekräftig.

2. Prüfung von Moderatoreffekten: Ist ein bestimmter Effekt in verschiedenen Po-

pulationen gleich oder unterschiedlich (z. B. im Vergleich von Frauen und Männern,

Beschäftigten unterschiedlicher Branchen, Einwohnern unterschiedlicher Städte oder

Länder, Probanden aus unterschiedlichen experimentellen Bedingungen)?

Ein Moderatoreffekt besteht, wenn die Ausprägung der Beziehung (z. B. Stärke des

Effekts) zwischen zwei Variablen abhängt vom Wert einer dritten Variable (der Mo-

deratorvariable). Ist z. B. der Effekt zwischen zwei Variablen in verschiedenen Grup-

pen unterschiedlich ausgeprägt, so wird dieser Effekt von der Gruppierungsvariable

moderiert, d. h. die Gruppierungsvariable ist dann die Moderatorvariable.
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Statistisch lässt sich die Gleichheit von Parametern zwischen verschiedenen Gruppen für

beliebige Modellparameter testen, also für gerichtete Effekte zwischen Variablen, für un-

gerichtete Zusammenhänge (Kovarianzen) zwischen Variablen, für Varianzen und für Mit-

telwerte/Intercepts von Variablen.

Dabei ist eine Aussage, ob Beziehungen zwischen Konstrukten in verschiedenen Grup-

pen gleich oder verschieden sind (Frage nach einem Moderatoreffekt der Gruppierungs-

variable) nur dann sinnvoll, wenn die Konstrukte in den Gruppen auf die gleiche Weise

gemessen werden: Es muss also zumindest für einen Teil der Faktorladungen pro Konstrukt

Gleichheit zwischen den Gruppen bestehen, um sicherzustellen, dass die Konstrukte in den

verschiedenen Gruppen die gleiche inhaltliche Bedeutung haben. Erst dann wird ein Ver-

gleich von Effekten oder Zusammenhängen zwischen verschiedenen Konstrukten über die

Gruppen hinweg sinnvoll.

2 Niveaus der Invarianz zwischen Gruppen

Mit Mehrgruppenvergleichen in Strukturgleichungsmodellen kann man verschieden strikte

Formen der Messinvarianz zwischen Gruppen systematisch prüfen.

Konfigurale Invarianz (configural invariance): In allen Gruppen passt das gleiche Mo-

dell zu den Daten, d. h. es werden die gleichen Parameter geschätzt. Die Parameter

können aber in verschiedenen Gruppen unterschiedliche Werte haben, z. B. höhe-

re und niedrigere Faktorladungen/Effekte/Fehlervarianzen. Diese schwächste Form

von Invarianz ist eine Vorbedingung für die weiteren, strengeren Invarianztests: Nur

wenn das Modell in allen Gruppen die gleiche Struktur (Konfiguration) hat, lassen

sich darin geschätzte Parameterwerte sinnvoll vergleichen.

Schwache Invarianz (weak invariance) der Messungen: In allen Gruppen passt das glei-

che Modell zu den Daten, und die Faktorladungen der manifesten Variablen auf den

Konstrukten sind in allen Gruppen gleich. Ist dies erfüllt, kann man davon ausgehen,

dass die Konstrukte in allen Gruppen die gleiche inhaltliche Bedeutung haben.

Über die Gleichheit von Faktorladungen (und damit die Interpretation von Konstrukten)

hinaus gibt es verschiedene strengere Formen von Messinvarianz:

Starke Invarianz (strong invariance) der Messungen: In allen Gruppen sind die Fak-

torladungen und die Intercepts (Regressionskonstanten) der manifesten Variablen

gleich. Ist dies bspw. für Testitems erfüllt, so besteht in allen Gruppen der gleiche

Zusammenhang zwischen Testitems und zu messendem Merkmal, und es gibt kei-

ne itemspezifischen Schwierigkeitsunterschiede. In diesem Fall wäre mit den Items

ein aussagekräftiger Vergleich zwischen Personen aus den unterschiedlichen Gruppen

bezüglich der gemessenen latenten Variable möglich.

Strikte Invarianz (strict invariance) der Messungen: In allen Gruppen sind die Faktor-

ladungen, die Intercepts der manifesten Variablen und die Fehlervarianzen gleich.

Vollständige Invarianz (complete invariance): Alle Parameter des Modells sind in allen

Gruppen gleich.
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3 Prüfung von Invarianz mit χ2-Differenztests

Modelle mit unterschiedlichen Niveaus der Invarianz lassen sich mittels χ2-Differenztests

vergleichen: Zuerst wird als Ausgangsmodell die konfigurale Invarianz über alle Gruppen

hinweg geprüft, also ein Modell analysiert, bei dem alle Parameter in allen Gruppen separat

geschätzt werden. Passt noch nicht einmal dieses Modell über alle Gruppen hinweg zu den

Daten (keine konfigurale Invarianz), wären weitere Vergleiche grundsätzlich fragwürdig:

Das Modell wäre dann in einer oder mehreren Gruppen falsch spezifiziert, so dass man

potentiell sinnfreie Parameterschätzungen vergleichen würde.

Wenn dagegen das Modell über alle Gruppen hinweg zu den Daten passt (konfigu-

rale Invarianz), so kann man Schritt für Schritt mehr Parameter zwischen den Gruppen

gleichsetzen und Modelle mit zunehmend strikterer Invarianz testen im Vergleich zum

Ausgangsmodell konfiguraler Invarianz. Die strikteren Invarianz-Modelle sind in das Aus-

gangsmodell konfiguraler Invarianz hierarchisch geschachtelt: Modelle, die weniger Inva-

rianz voraussetzen, enthalten zusätzliche Parameter (nämlich die in den Gruppen separat

geschätzten) im Vergleich zu den Modellen, die mehr Invarianz voraussetzen (in denen diese

Parameter über alle Gruppen hinweg gleichgesetzt sind). Bei systematischer Gleichsetzung

von zunehmend mehr Parametern (wie bei den oben aufgelisteten Invarianz-Niveaus) sind

diese verschiedenen Invarianz-Modelle alle ineinander geschachtelt.

4 Mehrgruppenvergleiche mit R und lavaan

Grundsätzlich kann jedes Modell in lavaan als Mehrgruppenvergleich analysiert werden:

Dafür wird bei der Analye mit der sem()-Funktion einfach zusätzlich die Option group

mit dem Namen einer Gruppierungsvariable genannt, die in den Daten enthalten ist, z. B.:

sem(modell, daten, group="meine.gruppenvariable")

In diesem Fall wird für alle Gruppen das gleiche Modell zugrundegelegt, die Parameter

werden aber in allen Gruppen separat geschätzt (konfigurale Invarianz). Darauf aufbauend

bietet lavaan zwei Wege der Invarianzprüfung in Mehrgruppenvergleichen.

4.1 Option group.equal: Gleichsetzen von Gruppen von Parametern

Mit der sem()-Funktion kann man bei Angabe einer Gruppierungsvariable und der Op-

tion group.equal beliebige Arten von Parametern über verschiedene Gruppen hinweg

gleichsetzen, z. B. alle Faktorladungen, alle Intercepts der manifesten Variablen, alle Feh-

lervarianzen. Beispiel für die Gleichsetzung der Faktorladungen (schwache Invarianz):

sem(modell, daten, group="meine.gruppenvariable", group.equal="loadings")

Dabei können mehrere Arten von Parametern auf einmal gleichgesetzt werden, in dem

bei group.equal ein Vektor der Namen von Parameterarten angegeben wird. Beispiel

für die Gleichsetzung von Faktorladungen, Intercepts und Fehlervarianzen der manifesten

Variablen über die Gruppen hinweg (strikte Invarianz):
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sem(modell, daten, group="meine.gruppenvariable",

group.equal=c("loadings", "intercepts", "residuals"))

Die folgenden Arten von Parametern können auf diese Weise zum Gleichsetzen ausgewählt

werden:

loadings Faktorladungen bei der Erklärung der manifesten durch die latenten Variablen

intercepts Intercepts bei der Erklärung der manifesten durch die latenten Variablen

residuals Fehlervarianzen der manifesten Variablen

residual.covariances Kovarianzen zwischen den Messfehlern der manifesten Variablen

means Mittelwerte der latenten Variablen

lv.variances Varianzen der latenten Variablen

lv.covariances Kovarianzen der latenten Variablen

regressions Effekte (Regressionsgewichte) zwischen latenten Variablen

Falls man bestimmte einzelne Parameter von der Gleichsetzung ausnehmen möchte

(z. B. um zu prüfen, ob die Annahme gleicher Werte für alle Parameter ausser einem ganz

bestimmten gilt), so gibt es hierfür die Option group.partial. Damit kann ein Vektor

von Parameternamen angegeben werden, die nicht gleichgesetzt werden sollen. Als Name

wird dabei die automatische Benennung der Parameter in lavaan verwendet (unabhän-

gig von selbst vergebenen Parameterbezeichnungen), die der Syntax zur Modelldefinition

entspricht: Beispielsweise bezeichnet das Label "xi1=~x1" die Faktorladung einer beob-

achteten Variable x1 auf einer latenten Variable xi1.

4.2 Funktion measurementInvariance()

Für gängige Prüfungen von Messinvarianz bietet lavaan die measurementInvariance()-

Funktion als benutzerfreundliche Automatisierung: Diese Funktion prüft eine Reihe von

zunehmend restriktiveren Messinvarianz-Modellen und vergleicht diese jeweils mit dem

Basismodell (konfigurale Invarianz) und mit dem nächst weniger restriktiven Modell. Setzt

man dabei die Option strict=TRUE, so erhält man diese Abfolge:

1. Konfigurale Invarianz: Gleiches Modell in allen Gruppen

2. Schwache Invarianz: Faktorladungen über die Gruppen gleichgesetzt

3. Starke Invarianz: Faktorladungen und Intercepts über die Gruppen gleichgesetzt

4. Strikte Invarianz: Faktorladungen, Intercepts und Messfehlervarianzen über die

Gruppen gleichgesetzt

5. Faktorladungen, Intercepts, Messfehlervarianzen und Mittelwerte der latenten Va-

riablen werden über die Gruppen gleichgesetzt

Syntaxschema:

measurementInvariance(modell, daten, group="meine.gruppenvariable")
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